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(57) Zusammenfassung: Schlacken, umfassend die Schla-
cken mit Schadbestandteil, werden nicht direkt geschmolzen
aber neutralisiert und zu Öko-Ressource-Materialien verar-
beitet, so dass die Schlacken effektiv zum Reinigen und
Wiederaufbereiten einer großen Fläche von verschmutz-
tem Wasser verwendet werden können, ohne jegliche Last
auf die Umwelt. Vorbestimmte Proportionen einer nicht wie-
der verwertbaren Schadsubstanz aufweisenden ungenutz-
ten Schlacke, die ausgewählt ist aus Nebenproduktschla-
cken, die während der Raffination eines Metalls, wie bei-
spielsweise Eisen, Kupfer oder Aluminium aus einem Erz,
hergestellt werden, eines Kaolins für Keramiken und eines
Tonminerals für Keramiken, wie beispielsweise ein Quarz-
pulver oder ein Pulver aus Aluminiumoxid, werden gekne-
tet, um ein Tonmaterial mit einer passenden Größe zu bil-
den. Das Tonmaterial wird in einem Brennofen für Kerami-
ken für eine vorbestimmte Zeitperiode bei einer vorbestimm-
ten Temperatur gebrannt, so dass eine Flüssigglasur aus-
reichend in den inneren Bereich des Tonmaterials dringen
kann, wodurch ein biskuitartiges Tonmaterial gebildet wird.
Eine flüssige Glasur, die durch Kneten eines Pulvers aus
einem zerkleinerten Naturstein mit einer Glasur für Kerami-
ken in einem vorbestimmten Verhältnis, hergestellt wird, ge-
folgt durch Reifung, wird beispielsweise auf das biskuitartige
Tonmaterial appliziert. Als ein Ergebnis wird eine Schadbe-
standteil aufweisende ungenutzte Schlacke neutralisiert und
als ein Öko-Ressourcen-Filtermedium verwendet.
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Beschreibung

Hintergrund der Erfindung

1. Gebiet der Erfindung.

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft das Gebiet
von Systemen zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen.

2. Stand der Technik

[0002] Stahlschlacken, die während einem Erzauf-
bereitungsverfahren hergestellt wurden, verbrann-
te Ascheschlacken, die in Müllverbrennungsanlagen
entstanden sind, Schlammschlacken, die in Abwas-
serreinigungsanlagen entstanden sind, Koksverbren-
nungsreste, die in Wärmekraftwerken entstanden
sind, Verbrennungsascheschlacken, die von Ver-
brennung von Nutzviehexkreten entstanden sind und
dergleichen, was in der vorliegenden Erfindung ver-
wendet wird, werden gewöhnlich zu „geschmolze-
nen Schlacken” in einem Hochtemperatur-Schmelz-
brennofen (Ofen) in der Anlage verarbeitet.

[0003] Des Weiteren bleiben von 38 Mio. Tonnen
Stahlschlacken, die in Eisen herstellenden Fabriken
(jedes Jahr) durch die Verarbeitung solcher Schla-
cken zu geschmolzenen Schlacken hergestellt wer-
den, ungefähr 390.000 Tonnen Schlacken ungenutzt
und werden als der besondere Industrieabfall an den
Standorten der Anlage in dem Land aufbewahrt, weil
Schadbestandteile, wie beispielsweise Schwerme-
tall, nicht vollständig davon entfernt werden können,
sogar wenn diese zu geschmolzenen Schlacken ver-
arbeitet werden, und es gibt keinen effektiven Weg
der Nutzung.

[0004] Andere Schlacken weisen Probleme darin
auf, dass sie nicht, obwohl sie in der Form von ge-
schmolzenen Schlackeaggregaten als Erzeugnisse
für so genannte Land-Ingenieurbauten anwendbar
sind, wie beispielsweise als Unterbaumaterialien und
ähnliche alternative Betonerzeugnisse, zur Verwen-
dung als Erzeugnisse für Wasser-Ingenieurbauten
geeignet sind, wie beispielsweise für die Reinigung
von kontaminiertem Wasser.

[0005] Einige Versuche wurden unternommen, in
denen eine Schlacke in die Form eines Blockes ge-
formt wurde und in dem Ozean unter Wasser instal-
liert wurde, um die Einpflanzung von Seegräsern und
Korallen zu erreichen. Jedoch waren solche Versu-
che nicht so wirksam wie erwartet, da darin aufgrund
des Anstieges in der Meereswassertemperatur, der
Kontamination der Wasserfläche und ähnlichen Ur-
sachen Probleme lagen.

[0006] JP-A-11-10140 offenbart ein Beispiel eines
konventionellen Wasseraufbereitungsmaterials. Der

Kern 2 solch eines Wasseraufbereitungsmaterials 1
sind Körnchen aus einem keramischen Pulver.

[0007] Des Weiteren offenbart JP-A-6-134454 ein
Beispiel eines konventionellen Wasseraufbereitungs-
gerätes. Jedoch sind Wasseraufbereitung die Ke-
ramiken 6a und 6b, die in dem Wasseraufberei-
tungsgerät verwendet werden, nicht aus Stahlschla-
cken, die während eines Erzaufbereitungsverfah-
rens hergestellt wurden, verbrannten Ascheschla-
cken, die in Müllverbrennungsanlagen entstanden
sind, Schlammschlacken, die in Abwasserreinigungs-
anlagen entstanden sind, Koksverbrennungsresten,
die in Wärmekraftwerken entstanden sind oder Ver-
brennungsascheschlacken, die von Verbrennung von
Nutzviehexkreten entstanden sind, hergestellt.

Zusammenfassung der Erfindung

[0008] Eine Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist
es, ein System bereitzustellen, in welchem Schla-
cken, einschließlich Schadbestandteile aufweisende
Schlacken, wie oben genannt, nicht direkt geschmol-
zen werden, aber neutralisiert und zu Materialien
für Öko-Ressourcen verarbeitet werden, so dass die
Schlacken wirksam, ohne irgendeine Last auf die
Umwelt, verwendet werden können, um eine große
Fläche von verunreinigtem Wasser zu reinigen und
wieder aufzubereiten.

[0009] Als ein Mittel, die obig genannten Proble-
me zu lösen, stellt ein erstes Ausführungsbeispiel
der vorliegenden Erfindung ein System zur effektiven
Nutzbarmachung von Schlacke für Öko-Ressourcen
zum Neutralisieren einer Schadbestandteil aufwei-
senden ungenutzten Schlacke bereit, um zu ermög-
lichen, diese als ein Filtermedium für Öko-Ressour-
cen zu verwenden, wobei das System zur effektiven
Nutzbarmachung von Schlacke für Öko-Ressourcen
umfasst:
in einem ersten Schritt, Kneten von vorbestimm-
ten Proportionen einer nicht wieder verwertbaren
Schadbestandteil aufweisenden ungenutzten Schla-
cke, die ausgewählt ist aus Nebenprodukt-Schla-
cken, die während der Raffination eines Metalls, wie
beispielsweise Eisen, Kupfer oder Aluminium von ei-
nem Erz, hergestellt wurden, eines Kaolins bzw. ei-
nes porzellanartigen Tons für Keramiken und eines
Tonminerals für Keramiken, wie beispielsweise ein
Quarzpulver oder ein Aluminiumoxidpulver bzw. Ton-
erdepulver, um ein Tonmaterial mit einer geeigneten
Größe zu bilde;
in einem zweiten Schritt, Brennen des Tonmaterials
in einem Brennofen für Keramiken für eine vorbe-
stimmte Zeitperiode bei einer vorgegebenen Tempe-
ratur, so dass eine Flüssigglasur ausreichend in den
inneren Bereich des Tonmaterials dringen kann, um
ein biskuitartiges Tonmaterial zu bilden;
in einem dritten Schritt, Aufbringen einer flüssigen
Glasur auf das biskuitartige Tonmaterial, das in dem
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zweiten Schritt gebildet wurde, die durch Kneten ei-
nes Pulvers aus einem zerkleinerten Naturstein, ins-
besondere geeigneten speziellen Naturstein, mit ei-
ner Glasur für Keramiken in einem vorbestimmten
Verhältnis hergestellt wurde, gefolgt durch Reifung;
in einem vierten Schritt, Penetrieren der Flüssiggla-
sur ausreichend in den inneren Bereich des biskuit-
artigen Tonmaterials, um einen Festkörper herzustel-
len;
in einem fünften Schritt, Unterziehen des Festkör-
pers, der mit der flüssigen Glasur imprägniert ist, ei-
nem Hochtemperaturbrennvorgang in einem Brenn-
ofen für Keramiken, wieder für eine vorbestimmte
Zeitperiode bei einer vorgegebenen Temperatur, so
dass ein Schadbestandteil, der in der unverwende-
ten Schlacke enthalten ist, geschmolzen wird und
in ein glasartiges Material eingeschlossen wird, wo-
durch ein glasartiges Filtermedium aus einem glasar-
tigen Feststoff gebildet wird, das in der Lage ist, kon-
taminiertes oder verunreinigtes Wasser zu reinigen
und wieder aufzubereiten; und
in einem sechsten Schritt, Installieren des Filtermedi-
ums, das in dem fünften Schritt gebildet wurde, in ei-
ner kontaminierten Wasserfläche unter Wasser, um
Wasser zu reinigen und normales Wasser zu erhal-
ten.

[0010] Als ein Mittel zum Lösen der obig genann-
ten Probleme stellt ein zweites Ausführungsbeispiel
der Erfindung ein System zur effektiven Nutzbarma-
chung von Schlacke für Öko-Ressourcen zum Neu-
tralisieren einer Schaddioxin aufweisenden Müllver-
brennungsascheschlacke bereit, welche nicht zu ei-
ner geschmolzenen Schlacke verarbeitet wurde, wo-
durch dieser ermöglicht wird als ein Öko-Ressour-
cen-Filtermedium verwendet zu werden, wobei das
System zur effektiven Nutzbarmachung von Schla-
cke für Öko-Ressourcen umfasst:
in einem ersten Schritt, Kneten von vorbestimmten
Proportionen einer Schaddioxin aufweisenden Schla-
cke, welche nicht zu einer geschmolzenen Schlacke
verarbeitet wurde, welche ausgewählt ist aus Müll-
verbrennungsascheschlacken, die während der Ver-
brennung von gewöhnlichen Abfällen in einer Ver-
brennungsanlage für brennbaren Abfall entstanden
sind, eines Kaolins für Keramiken und eines Tonmi-
nerals für Keramiken, wie beispielsweise ein Quarz-
pulver oder ein Tonerdepulver, wodurch ein Tonma-
terial mit einer passenden Größe gebildet wird;
in einem zweiten Schritt, Brennen des Tonmaterials
in einem Brennofen für Keramiken oder für Abfälle für
eine vorbestimmte Zeitperiode bei einer vorgegebe-
nen Temperatur, so dass eine Flüssigglasur ausrei-
chend in den inneren Bereich des Tonmaterials drin-
gen kann, wodurch ein biskuitartiges Tonmaterial ge-
bildet wird;
in einem dritten Schritt, Aufbringen einer flüssigen
Glasur auf das biskuitartige Tonmaterial, das in dem
zweiten Schritt gebildet wurde, die durch Kneten ei-
nes Pulvers aus einem zerkleinerten Naturstein mit

einer Glasur für Keramiken in einem vorbestimmten
Verhältnis hergestellt wurde, gefolgt durch Reifung;
in einem vierten Schritt, Penetrieren der Flüssiggla-
sur ausreichend in den inneren Bereich des biskuit-
artigen Tonmaterials, um einen Festkörper zu bilden;
in einem fünften Schritt, Unterziehen des Festkör-
pers, der mit der Flüssigglasur imprägniert ist, ei-
nem Hochtemperaturbrennvorgang in einem Brenn-
ofen für Keramiken oder für Abfälle für eine vorbe-
stimmte Zeitperiode bei einer vorgegebenen Tempe-
ratur, so dass ein Schadbestandteil, der in der Sch-
addioxin aufweisenden Schlacke enthalten ist, ge-
schmolzen wird und in ein glasartiges Material einge-
schlossen wird, wodurch ein glasartiges Filtermedi-
um aus einem glasartigen Feststoff gebildet wird, das
in der Lage ist, kontaminiertes oder verunreinigtes
Wasser zu reinigen und wieder aufzubereiten; und
in einem sechsten Schritt, Installieren des Filtermedi-
ums, das in dem fünften Schritt gebildet wurde, in ei-
ner kontaminierten Wasserfläche unter Wasser, um
Wasser zu reinigen und normales Wasser zu erhal-
ten.

[0011] Als ein Mittel, die obig genannten Probleme
zu lösen, stellt ein drittes Ausführungsbeispiel der Er-
findung ein System zur effektiven Nutzbarmachung
von Schlacke für Öko-Ressourcen zum Neutralisie-
ren einer Schadbestandteil aufweisenden nicht ver-
arbeiteten Schlammschlacke bereit, um zu ermögli-
chen, diese als ein Öko-Ressourcen-Filtermedium zu
verwenden, wobei das System zur effektiven Nutz-
barmachung von Schlacke für Öko-Ressourcen um-
fasst:
in einem ersten Schritt, Kneten von vorbestimm-
ten Proportionen einer Schadbestandteil aufweisen-
den Schlammschlacke, welche nicht zu einer ge-
schmolzenen Schlammschlacke verarbeitet wurde,
welche ausgewählt ist aus Abwasserschlammschla-
cken, die während der Herstellung von Abwasser-
schlamm in einer Abwasseraufbereitungsanlage ent-
standen sind, eines porzellanartigen Tons für Kera-
miken und eines Tonminerals für Keramiken, wie bei-
spielsweise ein Quarzpulver oder ein Aluminiumoxid-
pulver, wodurch ein Tonmaterial mit einer passenden
Größe gebildet wird;
in einen zweiten Schritt, Brennen des Tonmaterials
in einem Brennofen für Keramiken oder Schmelzen
für eine vorbestimmte Zeitperiode bei einer vorgege-
benen Temperatur, so dass eine Flüssigglasur aus-
reichend in den inneren Bereich des Tonmaterials
dringt, wodurch ein biskuitartiges Tonmaterial gebil-
det wird;
in einem dritten Schritt, Anwenden einer flüssigen
Glasur auf das biskuitartige Tonmaterial, das in dem
zweiten Schritt gebildet wurde, die durch Kneten ei-
nes Pulvers aus einem zerkleinerten Naturstein mit
einer Glasur für Keramiken in einem vorbestimmten
Verhältnis hergestellt wurde, gefolgt durch Reifung;
in einem vierten Schritt, Penetrieren der flüssigen
Glasur ausreichend in den inneren Bereich des bis-
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kuitartigen Tonmaterials, wodurch ein Festkörper ge-
bildet wird;
in einem fünften Schritt, Unterziehen des Festkör-
pers, der mit der flüssigen Glasur imprägniert ist, ei-
nem Hochtemperaturbrennvorgang in einem Brenn-
ofen für Keramiken oder Schmelzen, wieder für ei-
ne vorbestimmte Zeitperiode bei einer vorbestimmten
Temperatur, so dass ein Schadbestandteil, der in der
Schlammschlacke enthalten ist, geschmolzen und
in ein glasartiges Material eingeschlossen wird, wo-
durch ein glasartiges Filtermedium aus einem glasar-
tigen Feststoff gebildet wird, das in der Lage ist, kon-
taminiertes oder verunreinigtes Wasser zu reinigen
und wieder aufzubereiten; und
in einem sechsten Schritt, Installieren des Filtermedi-
ums, das in dem obigen Schritt gebildet wurde, in ei-
ner kontaminierten Wasserfläche unter Wasser, um
kontaminiertes Wasser oder dergleichen zu reinigen
und normales Wasser wieder zu erhalten.

[0012] Als ein Mittel, die obigen Probleme zu lö-
sen, stellt ein viertes Ausführungsbeispiel der Er-
findung ein System zur effektiven Nutzbarmachung
von Schlacke für Öko-Ressourcen zum Neutralisie-
ren einer Schadbestandteil aufweisenden Koksschla-
cke bereit, um derselben zu ermöglichen, als ein Öko-
Ressourcen-Filtermedium verwendet zu werden, wo-
bei das System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen einen ersten Schritt
umfasst von:
Installieren einer Schlacke, die durch feine Pulveri-
sierung eines Schadbestandteil aufweisenden Koks-
verbrennungsrestes gewonnen wurde, der durch die
Verbrennung von Kohle in eifern Wärmekraftwerk
entstanden ist, zusammen mit einem Filtermedium
aus der Koksverbrennungsrestschlacke, in der glei-
chen Weise wie in den Schritten eins bis fünf der Her-
stellung eines Festkörpers nach einem der Ansprü-
che 1 bis 3, in einer kontaminierten Wasserfläche un-
ter Wasser, um kontaminiertes Wasser oder derglei-
chen zu reinigen und normales Wasser zu erhalten.

[0013] Als ein Mittel, die obigen Probleme zu lö-
sen, stellt ein fünftes Ausführungsbeispiel der Er-
findung ein System zur effektiven Nutzbarmachung
von Schlacke für Öko-Ressourcen zum Neutralisie-
ren einer Schadbestandteil aufweisenden Schlacke
aus Nutzviehexkreten bereit, um zu ermöglichen, die-
se als ein organisches Öko-Ressourcen-Filtermedi-
um zu verwenden, wobei das System zur effektiven
Nutzbarmachung von Schlacke für Öko-Ressourcen
einen ersten Schritt umfasst von:
feiner Pulverisierung einer Schlacke aus Ausschei-
dungsprodukten, die durch Trocknen und Verbren-
nen von Schadexkreten von Nutztieren, wie bei-
spielsweise Kühen und Schweinen, erhalten wur-
de, zusammen mit einem Filtermedium, das aus der
Schlacke aus Exkreten in der gleichen Weise herge-
stellt wurde, wie in den Schritten eins bis fünf der Her-

stellung eines Feststoffes nach einem der Ansprüche
1 bis 3, in Körnchen; und
Mischen der Körnchen mit einem Spaten in den Bo-
den, um den Boden anzureichern und normalen Bo-
den wieder zu beleben.

[0014] Als ein Mittel, die obig genannten Probleme
zu lösen, stellt ein sechstes Ausführungsbeispiel der
Erfindung ein System zur effektiven Nutzbarmachung
von Schlacke für Öko-Ressourcen bereit, um einem
Öko-Ressourcen-Filtermedium, das durch Neutrali-
sierung einer Schadschlacke erhalten wurde, zu er-
möglichen, effektiv als eine Strandschotterung-/Nähr-
ressource verwendet zu werden, wobei das Sys-
tem zur effektiven Nutzbarmachung von Schlacke für
Öko-Ressourcen, in Bezug auf eine erodierte Fläche
eines küstennahen Sandhügels umfasst:
Mischen von küstennahem Sandhügelrestsand und
einem Schlackefiltermedium, das nach einem der An-
sprüche 1 bis 5 gewonnen wurde, in einem vorbe-
stimmten Verhältnis; und
Verwendung des resultierenden Gemisches, um ei-
ne erodierte Fläche eines Sandhügels zu schottern,
um Teile, die durch eine hohe Welle erodiert würden,
wieder zu beleben und solche Erosionen zu vermei-
den.

[0015] Als ein Mittel, die obig genannten Probleme
zu lösen, stellt ein siebtes Ausführungsbeispiel der
Erfindung ein System zur effektiven Nutzbarmachung
von Schlacke für Öko-Ressourcen bereit, um einem
Filtermedium für Öko-Ressourcen, das durch Neutra-
lisierung einer Schadschlacke erhalten wurde, zu er-
möglichen, effektiv als eine Ressource zum Entfer-
nen von kontaminiertem Wasser, das in einen beste-
henden Entwässerungsgraben für Abwasser fließt,
zu verwenden, wobei das System zur effektiven Nutz-
barmachung von Schlacke für Öko-Ressourcen, in
Bezug auf einen existierenden Entwässerungsgra-
ben für Abwasser für lebende Drainage, Gemeinde-
drainage, Industriedrainage oder dergleichen, einen
ersten Schritt umfasst von:
Einfassen eines Schlackefiltermediums, das nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5 erhalten wurde, in einer
Netztasche, einem Drahtnetzkäfig, für dergleichen,
gefolgt durch Installation unter Wasser oder Aufhän-
gen der einschließenden Tasche oder Käfigs in ei-
nen bestehenden Entwässerungsgraben für Abwas-
ser, wodurch ein unangenehmer Geruch indem Ent-
wässerungsgraben entfernt wird und kontaminiertes
Wasser, das in den Entwässerungsgraben fließt, ge-
reinigt wird.

[0016] Als ein Mittel, die obig genannten Probleme
zu lösen, stellt ein achtes Ausführungsbeispiel der Er-
findung ein System zur effektiven Nutzbarmachung
von Schlacke für Öko-Ressourcen bereit, das in Be-
zug auf eine kontaminierte Wasserfläche in einem
Fluss, einem Teich, einem See, dem Ozean oder der-
gleichen, umfasst:
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Kneten, zusammen mit Wasser, eines Festkörpers
aus Schlacke, der nach einem der Ansprüche 1 bis
5 gewonnen wurde und eines feinen Pulvers einer
Stahlschlacke und einer Hochofenschlacke, die als
Nebenprodukte in einem Stahlherstellungsverfahren
hergestellt wurden gefolgt durch Härtung der resul-
tierenden Mischung durch eine Hydrationsreaktion,
und des Weiteren feiner Pulverisierung des resultie-
renden Festkörpers;
Mischen des resultierenden Erzeugnisses in einem
vorgegebenen Verhältnis mit Natursand zur Verwen-
dung in Ingenieurbauten, gefolgt durch Kneten mit zu-
sätzlichem Wasser und Gießen in eine Form mit einer
passenden Größe und einer passenden Form, wo-
durch ein Betonfiltermedium gebildet wird;
Exponieren nur des gekneteten Filtermediums zu
der Außenseite durch Behandlung einer halbtrocke-
nen Oberfläche des Betonfestkörpers mit einer Tech-
nik, wie beispielsweise Wegspülen durch die Anwen-
dung eines hydraulischen Drucks, Abkratzen mit ei-
ner Drahtbürste oder dergleichen, wodurch ein Block
zur Installation unter Wasser, ein Wellenbrecher-
Block, ein Block für Küstenschutzarbeiten oder der-
gleichen gebildet wird; und
Verwenden des resultierenden Blockes erfolgreich
von stromaufwärts in einer Quellregion zu dem fluss-
abwärts liegenden Ozean in einem Endzuflussbe-
reich, in solch einer Weise, dass die Blöcke kon-
taminiertes Wasser in einer Süßwasserfläche, ei-
nem Meerwasserfläche, einer brackigen Wasserflä-
che oder dergleichen kontaktieren, wobei diesen er-
möglicht wird, wirksam als eine Ressource zum Rei-
nigen und Wiederbeleben einer kontaminierten Was-
serfläche verwendet zu werden.

[0017] Als ein Mittel, die obig genannten Probleme
zu lösen, stellt ein neuntes Ausführungsbeispiel der
Erfindung ein System zur effektiven Nutzbarmachung
von Schlacke für Öko-Ressourcen bereit, das in Be-
zug auf Straßenflächenmaterial zum Pflastern eines
Gehsteigs oder dergleichen, wie beispielsweise ei-
nes ineinandergreifenden Blockes oder einer Außen-
fliese, umfasst:
Mischen eines Filtermediums aus Schlacke, das
nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gewonnen wur-
de, einem Ausgangsprodukt der Schlacke aus Stahl-
herstellung oder hydratisierten Festkörpers, und Na-
tursand zur Verwendung in Ingenieurbauten in einem
vorbestimmten Verhältnis, gefolgt durch Hinzufügen
von Wasser und Gießen in eine Form in der Form
eines ineinandergreifenden Blocks oder einer Fliese,
dabei bildend ein Straßenflächenmaterial;
Exponieren nur des gekneteten Filtermediums nach
Außen mit einer Technik, wie beispielsweise Weg-
spülen durch die Anwendung eines hydraulischen
Drucks, Abkratzen oder dergleichen wie oben, gefolgt
von Trocknen;
Polieren einer Oberfläche des resultierenden Tro-
ckenerzeugnisses unter Verwendung einer Polierma-

schine oder dergleichen, um die Oberfläche glatt zu
machen; und
Verwenden des resultierenden Erzeugnisses als ein
Material zum Pflastern der Fläche einer Straße, wie
beispielsweise eines Gehweges oder dergleichen, in
der gleichen Weise, wie in ordinärer Pflasterung un-
ter Verwendung eines ineinandergreifenden Blockes
oder einer Außenfliese, so dass dieselbe wirksam als
eine Ressource verwendet werden kann, um Wär-
meinseleffekte auf einer gepflasterten Straßenfläche
zu reduzieren und eine Kontaminante oder derglei-
chen, welche eine gepflasterte Straßenfläche flutet,
zu reinigen.

[0018] Als ein Mittel, die obig genannten Probleme
zu lösen, stellt ein zehntes Ausführungsbeispiel der
Erfindung ein System zur effektiven Nutzbarmachung
von Schlacke für Öko-Ressourcen bereit, das einem
Öko-Ressourcen-Filtermedium, das durch Neutrali-
sierung einer Schadschlacke erhalten wurde, ermög-
licht als eine Ressource zum Entfernen eines BOD-
Bestandteils, der in Nutzviehharnstoff enthalten ist,
verwendet zu werden, wobei das System zur effek-
tiven Nutzbarmachung von Schlacke für Öko-Res-
sourcen, in Bezug auf Nutzviehexkrete von Kühen,
Schweinen und dergleichen, umfasst:
in einem Harnentsorgungsverfahren, zwei- oder drei-
maliges Filtern von Nutzviehharnstoff durch ein Filter-
medium aus Schlacke, das nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5 erhalten wurde und einer vorbestimmten
Menge des Filtermediums, das in einem Filtergerät
aus einem Drahtnetz oder dergleichen eingeschlos-
sen ist, um eine Reduktion eines schädlichen BOD-
Bestandteils, der in dem Urin enthalten ist, zu errei-
chen, wodurch ordinäre Harnentsorgung vereinfacht
und die Absetzung von Schadurin ermöglicht wird.

[0019] Das erste Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. Eine
nicht wiederverwertbare Schadbestandteil aufwei-
sende ungenutzte Schlacke, ausgewählt aus Neben-
produktschlacken, die während der Raffination eines
Metalls, wie beispielsweise Eisen, Kupfer oder Alu-
minium aus einem Erz hergestellt wurden, wird durch
die ersten bis fünften Schritte verarbeitet, um ein Fil-
termedium aus einem glasartigen Festkörper zu bil-
den, das in der Lage ist, kontaminiertes oder verun-
reinigtes Wasser zu reinigen und wieder aufzuberei-
ten. Das Filtermedium wird in einer kontaminierten
Wasserfläche unter Wasser installiert. Als ein Ergeb-
nis ist es möglich, normales Wasser zu reinigen und
wieder zu erhalten. Auch kann die ungenutzte Schla-
cke, aufweisend eine Substanz, welche ursprünglich
schädlich ist, neutralisiert werden, so dass diese ef-
fektiv als ein Filtermedium für Ökoressourcen ver-
wendet werden kann.

[0020] Das zweite Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. Ei-
ne Schlacke aufweisend Schaddioxin, welche nicht
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zu einer geschmolzenen Schlacke verarbeitet wurde,
welche ausgewählt ist aus Ascheschlacken der Ab-
fallverbrennung, die während der Verbrennung von
gewöhnlichen Abfällen in einer Verbrennungsanlage
für brennbaren Abfall entstanden sind, wird durch die
ersten bis fünften Schritte verarbeitet, um ein Filter-
medium aus einem glasartigen Festkörper zu bilden,
das in der Lage ist, kontaminiertes oder verunreinig-
tes Wasser zu reinigen und wieder aufzubereiten.
Das Filtermedium wird in einer kontaminierten Was-
serfläche unter Wasser installiert. Als ein Ergebnis ist
es möglich, normales Wasser zu reinigen und wieder
zu erhalten. Auch kann die ungenutzte Schlacke, auf-
weisend ein Dioxin, welches ursprünglich schädlich
war, neutralisiert werden, so dass dieser ermöglicht
wird, effektiv als ein Öko-Ressourcen-Filtermedium
verwendet zu werden.

[0021] Das dritte Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. Ei-
ne Schlammschlacke mit Schadbestandteil, welche
nicht zu einer geschmolzenen Schlammschlacke ver-
arbeitet wurde, welche ausgewählt ist aus Abwasser-
schlammschlacken, die während der Herstellung von
Abwasserschlamm in einer Wasseraufbereitungsan-
lage entstanden sind, wird durch die ersten bis fünf-
ten Schritte verarbeitet, um ein Filtermedium aus ei-
nem glasartigen Feststoff zu bilden, das in der La-
ge ist, kontaminiertes oder verunreinigtes Wasser zu
reinigen und wieder aufzubereiten. Das Filtermedium
wird in einer kontaminierten Wasserfläche unter Was-
ser installiert. Als ein Ergebnis ist es möglich, norma-
les Wasser zu reinigen und wieder zu erhalten. Auch
kann die Schlammschlacke, die einen Bestandteil
aufweist, welcher ursprünglich schädlich ist, neutrali-
siert werden, so dass dieselbe effektiv als ein Öko-
Ressourcen-Filtermedium verwendet werden kann.

[0022] Das vierte Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. Eine Schla-
cke, die durch feine Pulverisierung eines Schadbe-
standteil aufweisenden Koksverbrennungsrestes ge-
wonnen wurde, der während der Verbrennung von
Kohle in einem Wärmekraftwerk entstanden ist, wird
in der gleichen Weise, wie in den ersten bis fünften
Schritten der Herstellung des Festkörpers der ersten
bis dritten Ausführungsbeispiele verarbeitet, um ein
Filtermedium aus einem glasartigen Feststoff zu bil-
den, das in der Lage ist, kontaminiertes oder verun-
reinigtes Wasser zu reinigen und wieder aufzuberei-
ten. Das Filtermedium wird in einer kontaminierten
Wasserfläche unter Wasser installiert. Als ein Ergeb-
nis ist es möglich, normales Wasser zu reinigen und
zu erhalten. Auch eine Schlacke, die durch feine Pul-
verisierung eines Koksverbrennungsrestes, aufwei-
send einen Bestandteil, welcher ursprünglich schäd-
lich ist, gebildet wurde, kann neutralisiert werden, so
dass diese effektiv als ein Öko-Ressourcen-Filterme-
dium genutzt werden kann.

[0023] Das fünfte Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. Eine Schla-
cke aus Exkreten, die durch Trocknung oder Verbren-
nung während einem Extraktionsverfahren von Scha-
dexkreten von Nutzvieh, wie beispielsweise Kühen
und Schweinen hergestellt wurde, wird in der glei-
chen Weise verarbeitet, wie in den ersten bis fünften
Schritten der Herstellung des Festkörpers der ersten
bis dritten Ausführungsbeispiele. Das Filtermedium
aus Exkretschlacke wird fein in Körnchen pulverisiert
und mit einem Spaten in den Boden gemischt, um
den Boden anzureichern. Als ein Ergebnis kann nor-
maler Boden wieder belebt werden. Auch die Schla-
cke aus Nutzviehexkreten mit Schadbestandteil wird
neutralisiert und kann als ein organisches Öko-Res-
source-Filtermedium verwendet werden.

[0024] Das sechste Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. In
Bezug auf eine erodierte Fläche eines küstenna-
hen Sandhügels, werden Restsand vom küstenna-
hen Sandhügel und ein Filtermedium aus Schlacke,
das nach einem der Ansprüche 1 bis 5 gewonnen
wurde, in einem vorgegebenen Verhältnis gemischt
und das resultierende Gemisch wird verwendet, um
die erodierte Fläche eines Sandhügels zu schottern.
Als ein Ergebnis ist es möglich, Teile die durch ei-
ne hohe Welle erodiert wurden, wieder zu beleben
und solche Erosionen zu vermeiden. Auch kann das
Öko-Ressourcen-Filtermedium, das durch Neutrali-
sierung einer Schadschlacke gewonnen wurde, ef-
fektiv als eine Strandschotterung/Nährressource ver-
wendet werden.

[0025] Das siebte Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. Un-
ter Verwendung eines Filtermediums aus Schlacke,
das nach einem der Ansprüche 1 bis 5 erhalten
wurde, wird das Filtermedium in einer Netztasche,
einem Drahtnetzkäfig oder dergleichen aufbewahrt,
und die Netztasche, der Drahtnetzkäfig oder derglei-
chen, aufweisend das Filtermedium, wird unter Was-
ser installiert oder in einen existierenden Entwässe-
rungsgraben für Abwasser gehängt. Als ein Ergebnis
ist es möglich, einen unangenehmen Geruch in dem
Entwässerungsgraben zu entfernen und das konta-
minierte Wasser, das in die Drainage fließt zu reini-
gen. Auch kann das Öko-Ressourcen-Filtermedium,
das durch Neutralisierung einer Schadschlacke ge-
wonnen wird, effektiv als eine Ressource zum Entfer-
nen von kontaminiertem Wasser, das in einen beste-
henden Entwässerungsgraben für Abwasser fließt,
verwendet werden.

[0026] Das achte Ausführungsbeispiel der Erfindung
ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. Ein Filter-
material aus Schlacke, das nach einem der Ansprü-
che 1 bis 5 erhalten wurde, und ein feines Pulver ei-
ner Stahlschlacke und einer Hochofenschlacke, die
als Nebenprodukte in einem Stahlherstellungsverfah-
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ren hergestellt wurden, werden mit Wasser gekne-
tet, durch eine Hydrationsreaktion verfestigt und dann
des Weiteren fein pulverisiert. Das resultierende Er-
zeugnis wird in einem vorbestimmten Verhältnis mit
Natursand zur Verwendung in Ingenieurbauten ge-
mischt, gefolgt durch Kneten mit zusätzlichem Was-
ser und Gießen in eine Form mit einer geeigneten
Größe und einer geeigneten Form, wodurch ein Be-
tonfiltermedium gebildet wird. Nur das geknetete Fil-
termedium wird durch Behandlung einer halbtrocke-
nen Fläche des Betonfiltermediums mit einer Tech-
nik, wie beispielsweise Wegspülen durch die Anwen-
dung eines hydraulischen Drucks, Abkratzen mit ei-
ner Drahtbürste oder dergleichen, nach Außen expo-
niert, wodurch ein Block zur Unterwasserinstallation,
ein Wellenbrecher-Block, ein Block für Küstenschutz-
arbeiten oder dergleichen gebildet wird. Die resultie-
renden Blöcke können erfolgreich, von einem Strom
aufwärts in einer Quellregion bis zu dem Ozean
stromabwärts in einem Endzuflussbereich, in solch
einer Weise verwendet werden, dass die Blöcke kon-
taminiertes Wasser in einer Süßwasserfläche, ei-
ner Meerwasserfläche, einer brackigen Wasserfläche
oder dergleichen kontaktieren, wodurch Reinigung
und Wiederbelebung der kontaminierten Wasserflä-
che erzielt wird. Auch können solche Blöcke effek-
tiv als eine Ressource zum Reinigen und Wiederbe-
leben einer kontaminierten Wasserfläche verwendet
werden.

[0027] Das neunte Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. Ein
Filtermedium aus Schlacke, das nach einem der An-
sprüche 1 bis 5 erhalten wurde, ein Ausgangspro-
dukt der Schlacke aus Stahlherstellung oder hydra-
tisierter Festkörper, und Natursand zur Verwendung
in Ingenieurbauten, werden in einem vorbestimmten
Verhältnis gemischt, gefolgt durch Hinzufügen von
Wasser und Gießen in eine Form in der Form eines
ineinandergreifenden Blockes oder einer Fliese, wo-
durch ein Straßenflächenmaterial gebildet wird. Nur
das geknetete Filtermedium ist zu der Außenseite
mit einer Technik exponiert, wie beispielsweise Weg-
spülen durch die Anwendung eines hydraulischen
Drucks, Abkratzen oder das wie oben, gefolgt durch
Trocknung. Die Oberfläche des resultierenden ge-
trockneten Erzeugnisses wird unter Verwendung ei-
ner Poliermaschine oder dergleichen poliert, um die
Fläche eben zu machen. Das resultierende Erzeug-
nis wird als ein Material zum Pflastern der Fläche ei-
ner Straße, wie beispielsweise eines Gehwegs oder
dergleichen, in der gleichen Weise verwendet, wie in
ordinärerer Pflasterung unter Verwendung eines in-
einandergreifenden Blockes oder einer Außenfliese.
Dabei wird diesem ermöglicht, effektiv als eine Res-
source zum Reduzieren von Wärmeinseleffekten auf
einer gepflasterten Straßenfläche verwendet zu wer-
den und eine verunreinigende Substanz oder derglei-
chen, welche eine gepflasterte Straßenfläche flutet,
zu reinigen.

[0028] Das zehnte Ausführungsbeispiel der Erfin-
dung ist in Bezug auf das Folgende vorteilhaft. Nutz-
viehharnstoff wird zwei oder drei Mal durch ein Filter-
medium aus Schlacke gefiltert, das nach einem der
Ansprüche 1 bis 5 erhalten wurde und eine vorbe-
stimmte Menge des Filtermediums, das in einem Fil-
tergerät aus einem Drahtnetz oder dergleichen einge-
schlossen ist. Als ein Ergebnis kann ein schädlicher
BOD-Bestandteil, der in dem Harnstoff enthalten ist,
reduziert werden. Auch wird ordinäre Exkretbeseiti-
gung vereinfacht und die Absetzung von Schadurin
ermöglicht.

[0029] Dieses Ausführungsbeispiel ist auch vor-
teilhaft, da ein Öko-Ressourcen-Filtermedium, das
durch Neutralisierung einer Schadschlacke erhalten
wurde, als eine Ressource zum Entfernen eines
BOD-Bestandteils, der in Nutzviehurin enthalten ist,
verwendet werden kann.

Kurze Beschreibung der Zeichnungen

[0030] Fig. 1 ist ein Längsschnitt eines Filtermedi-
ums, welches durch die ersten bis fünften Schritte
nach dem System zur effektiven Nutzbarmachung
von Schlacke für Öko-Ressourcen der vorliegenden
Erfindung gebildet ist, und das in der Lage ist, kon-
taminiertes oder verschmutztes Wasser zu reinigen
und wieder nutzbar zu machen.

[0031] Fig. 2 ist ein Längsschnitt, der den Reini-
gungsmechanismus durch die Dekompositions- und
Abbauaktivität des Filtermediums der Fig. 1 an
Schmutzwasser darstellt.

[0032] Fig. 3 ist ein Längsschnitt eines konventionel-
len Filtermediums.

[0033] Fig. 4 ist ein Flowchart eines Wasserflächen-
aufbereitungssystems, in welchem das Filtermedium
der Fig. 1 Verwendung findet.

[0034] Fig. 5 zeigt einen Flowchart der Schritte zur
Bildung des Filtermediums der Fig. 1 und des voll-
ständigen Systems, welches dem Filtermedium er-
möglicht in verschiedenen Gebieten angewendet zu
werden.

[0035] Fig. 6 ist ein Längsschnitt, der die Anwen-
dung des Filtermediums der Fig. 1 in einem be-
stehenden Entwässerungsgraben für Abwasser zum
Zwecke der Reinigung zeigt.

[0036] Fig. 7 ist eine perspektivische Ansicht, die
den Zustand der Installation des Filtermediums der
Fig. 1 als ein Unterwasserfloß für die Reinigung einer
brackigen Wasserfläche zeigt.

[0037] Fig. 8 ist eine perspektivische Ansicht, die die
Phase vom Abkratzen eines betonartigen geknete-
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ten/bearbeiteten Formkörpers mit dem Filtermedium
der Fig. 1 zeigt.

[0038] Fig. 9 zeigt die Konstruktion eines Fischriffs
unter Verwendung eines Stapels von Formkörpern
nach Fig. 8.

[0039] Fig. 10 zeigt ein Beispiel der Konstruktion ei-
nes Fischriffs als Mosaik am Meeresboden unter Ver-
wendung der Gußartikel nach Fig. 8.

[0040] Fig. 11 ist eine perspektivische Ansicht eines
künstlich korralrahmenartigen geformten Betonform-
teils, aufweisend das Filtermedium nach Fig. 1.

[0041] Fig. 12 ist eine Draufsicht, die die Einsatzbe-
dingung des Gußartikels der Fig. 11 zeigt.

[0042] Fig. 13 ist eine Vorderansicht, die die Einsatz-
bedingung der Betongehäuse in einem Stapel, der
durch Packen mit dem Filtermedium der Fig. 1 gebil-
det ist, als unter Wasser installiert zeigt.

[0043] Fig. 14 ist eine perspektivische Ansicht der
gestapelten Betongehäuse nach Fig. 13.

[0044] Fig. 15 ist eine Draufsicht des Zustands, in
welchem weggeschmissene Reifen, die mit dem Fil-
termedium nach Fig. 1 gefüllt sind, gestapelt sind.

[0045] Fig. 16 ist ein teilweise geschnittener Längs-
schnitt des Reifens nach Fig. 15.

[0046] Fig. 17 ist eine perspektivische Ansicht eines
ineinandergreifenden Blockes, aufweisend das Filter-
medium nach Fig. 1, der durch Polieren des Filterme-
diums endgefertigt ist.

[0047] Fig. 18 ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner Außenfliese, die durch Polieren einer Betonplatte,
aufweisend ein darin geknetetes Filtermedium, end-
gefertigt ist.

[0048] Fig. 19 ist eine teilweise geschnittene Vor-
deransicht eines Filtergeräts für von Nutzvieh aus-
geschiedenen Harnstoff, das das Filtermedium nach
Fig. 1 nutzt.

[0049] Fig. 20 ist ein teilweise geschnittener Längs-
schnitt, der die Phase vom Wiederbeleben des Bo-
dens unter Verwendung von Körnchen, die durch Pul-
verisieren des Filtermediums der Fig. 1 erhalten wur-
den, zeigt.

[0050] Fig. 21 ist eine teilweise geschnittene Längs-
vorderansicht des Ozeans und des Strands, wo das
Filtermedium der Fig. 1 als ein Beispiel zur Strand-
schotterung/Nährbeispiel verwendet wird.

[0051] Fig. 22 zeigt Ergebnisse von der Messung
der Infrarotspektral-Emissionszahl (bei 20°C) des Fil-
termediums nach Fig. 1.

[0052] Fig. 23 ist eine perspektivische Ansicht einer
Schlacke aus Stahlerzeugung (Eisen) vor der Hoch-
temperaturbehandlung mit einer Glasur.

[0053] Fig. 24 ist eine perspektivische Ansicht ei-
ner Schlacke aus Stahlerzeugung (Eisen) nach der
Hochtemperaturbehandlung mit einer Glasur.

[0054] Fig. 25 ist eine perspektivische Ansicht eines
Hochofenschlackes vor der Hochtemperaturbehand-
lung mit einer Glasur.

[0055] Fig. 26 ist eine perspektivische Ansicht ei-
nes Hochofenschlackes nach der Hochtemperatur-
behandlung mit einer Glasur.

[0056] Fig. 27 ist eine Tabelle, die die Ergebnis-
se von der Analyse der Schlacken der Fig. 24 und
Fig. 26 zeigt.

Beschreibung der bevorzugten
Ausführungsbeispiele

[0057] Die Ausführungsbeispiele 1 bis 10 der vorlie-
genden Erfindung weisen manch gemeinsame Teile
auf, so dass diese kollektiv wie folgt beschrieben wer-
den.

[0058] Das Filtermedium a, das in der Lage ist konta-
miniertes oder verschmutztes Wasser, welches kon-
stitutionell wichtig in der vorliegenden Erfindung ist,
zu reinigen und wieder nutzbar zu machen, unter-
scheidet sich erheblich von einem konventionellen
Filtermedium b, das in der Lage ist, kontaminiertes
oder verschmutztes Wasser in Bezug auf den Her-
stellungsprozess, den Betrieb und die Effekte, zu rei-
nigen und wieder nutzbar zu machen.

[0059] Ein Steingutkern 3 (Ton), welcher das kon-
ventionelle Filtermedium b bildet, wird nach einem
ersten Schritt durch Kalzinieren vorbestimmter Men-
gen eines Tons und eines Kaolins für eine vorbe-
stimmte Zeitspanne bei einer vorgegebenen hohen
Temperatur, um ein Steingutmaterial zu bilden, und
nach einem zweiten Schritt durch Anwendung einer
Flüssigglasur 4 auf einen Flächenbereich 3a des re-
sultierenden Produkts, gefolgt durch Kalzinierung für
eine vorbestimmte Zeitspanne bei einer vorbestimm-
ten hohen Temperatur, erhalten.

[0060] Als ein Ergebnis ist der Steingutkern 3 (Ton)
in solch einem Zustand kalziniert, dass die flüssige
Glasur 4 nur an dem Flächenbereich 3a davon ange-
bracht ist und nicht ausreichend in den Innenbereich
durchdringt.
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[0061] Wenn das Filtermedium b, aufgrund eines äu-
ßeren Schockes oder dergleichen bricht, weil das In-
nere davon nicht mit der flüssigen Glasur imprägniert
ist, werden daher dessen Funktionen, kontaminiertes
oder verschmutztes Wasser zu reinigen und wieder
nutzbar zu machen, nicht ausreichend ausgeübt.

[0062] Wenn das Filtermedium b pulverisiert und als
ein Pulver verwendet wird, weil das Innere davon
nicht mit der Flüssigglasur imprägniert ist, sind des-
sen Funktionen, kontaminiertes oder verschmutztes
Wasser zu reinigen und wiedernutzbar zu machen,
des Weiteren beträchtlich verringert.

[0063] Im Kontrast dazu unterscheidet sich das Fil-
termedium a der vorliegenden Erfindung in hohem
Maße von dem konventionellen Filtermedium b in Be-
zug auf das Herstellungsverfahren. Das Verfahren
wird im Detail im Nachfolgenden beschrieben.

[0064] Das heißt, um das Filtermedium a der vorlie-
genden Erfindung zu bilden, ist es notwendig, vorher
eine flüssige Glasur herzustellen.

[0065] Das Folgende beschreibt die Flüssigglasur.

[0066] Hauptbestandteile der Flüssigglasur der vor-
liegenden Erfindung sind natürliche Erze (beispiels-
weise vulkanisches Gestein, Basalt, Granit). Solche
natürlichen Erze weisen große Mengen an verschie-
denen Elementen auf, haben eine feine kontinuierli-
che poröse Struktur zusammen mit elektrostatischer
Energie, besitzen Wasseranziehungsvermögen, sind
in der Lage verschiedene Ionenbildungen und Oxi-
dation-Reduktion Reaktionen auszuführen und sind
auch in der Lage, einen Schadbestandteil schadlos
zu machen.

[0067] Außerdem, Moleküle aus Silikon, Aluminium,
Eisen und dergleichen und gebildet in Kolloide (klei-
ne Partikel), und dies fördert Reinigung und Aktivie-
rung von Wasser, wodurch a Funktionen bereitge-
stellt werden, um indirekt das Wachstum von schäd-
lichen Mikroben zu hindern.

[0068] Des Weiteren wurde nach fluoreszendieren-
der Röntgenanalyse festgestellt, dass Bestandteile
von natürlichen Erzen zur Verwendung in der Herstel-
lung der flüssigen Glasur der vorliegenden Erfindung
Elemente sind, wie beispielsweise Si, Al, Fe, Ca, K,
Na, Ti, P, S, Mn, Cr, Sr, Cl, Rb, Zr, Ni, Y, Zn, Ga und
As.

[0069] Der natürliche Stein, wie oben erwähnt, weist
von dem Zeitpunkt seiner Herstellung an in der Form
einer Schicht oder zu dem Zeitpunkt der Kristallisati-
on Feuchtigkeit auf.

[0070] Damit elektrostatische Energie effizient nach
Außen strahlt ist es notwendig, eine primäre Kal-

zinierbehandlung bis ungefähr 800°C oder mehr in
einem Hochtemperaturofen durchzuführen, wodurch
feuchtigkeitsenthaltende Kristalle entfernt werden.

[0071] Daher wird das natürliche Erz bei einer Tem-
peratur, die auf der umfangreichen Rekonstruktions-
temperatur basiert, um den Feuchtigkeitsgehalt zu
entfernen, pulverisiert und kalziniert, und dann weiter
fein zu einem Pulver pulverisiert.

[0072] Basierend auf einer Glasur für Keramiken
(SrO, TiO2, CoO, FeO, Fe2O3, etc.) (kommerziell er-
hältlich), werden hierzu 90 bis 95 Gew.-% eines na-
türlichen Erzbestandteils und 5 bis 10 Gew.-% eines
Glasurbestandteils oder 80 bis 95 Gew.-% eines Mi-
neralbestandteils und 5 bis 20 Gew.-% eines Glasur-
bestandteils hinzugefügt. Eine vorgegebene Menge
von Wasser wird dann zugefügt, und die Mischung
wird geknetet und gereift. Als ein Ergebnis wird eine
Flüssigglasur gebildet.

[0073] Das Obige ist eine flüssige Glasur, die in der
vorliegenden Erfindung verwendet wird.

[0074] Als nächstes wird die Bildung des Filtermedi-
ums a, welches die Reinigung von Schmutzwasser
bewerkstelligt, beschrieben.

[0075] Die Bildung eines Tonmaterials p, der erste
Schritt der vorliegenden Erfindung, wird durch Kne-
ten einer Schlacke s, welches eine Schlacke ist, die
in einer Abfallverbrennungsanlage entstanden ist, ei-
ne Schlammschlacke, die in einer Abwasserbeseiti-
gungsanlage entstanden ist, eine Schlacke, die von
einer Eisenherstellungs-/Raffinationsanlage ausge-
schieden wird, Kohleflugasche, die während Wär-
meenergiebildung entstanden ist oder eine Schla-
cke, die während dem Verfahren zur Schlackebil-
dung von Verbrennungsasche aus Nutztierausschei-
dungen entstanden ist, mit einem Kaolin für Kerami-
ken und einem Ton für Keramiken durchgeführt.

[0076] Das Tonmaterial p wird durch Kneten der Mi-
schung in dem folgenden Verhältnis gebildet: 20 bis
25 Gew.-% des fein pulverisierten Schlackes s, 40 bis
45 Gew.-% des Kaolins, und 40 bis 45 Gew.-% des
Tons.

[0077] In der vorliegenden Erfindung ist die Größe
des Tonmaterials p nicht in Bezug auf die Form be-
grenzt und es kann in der Form eines Stabs, eines
Rechtecks, etc. vorliegen. Solch ein Material wird ma-
nuell in Stücke mit einem Durchmesser von ungefähr
10 bis 15 mm zerrissen.

[0078] Das Tonmaterial p wird in einem Hochtempe-
raturofen k für 12 bis 15 Stunden bei einer Tempera-
tur nahe 800°C getrocknet und kalziniert, um ein bis-
kuitartiges Tonmaterial zu bilden.
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[0079] Dann wird die obig erhaltene Flüssigglasur
auf die ganze Fläche des somit erhaltenen biskuitar-
tigen Tonmaterials in einem Flüssigglasur-Tränkbad
R angewandt, wobei die Flüssigglasur in den Innen-
bereich dringt. Die Menge der Penetration ist unge-
fähr 10 Mal größer als die Menge eines konventionel-
len Steinguttonmaterials 3. Dann wird des Weiteren
Trocknen durchgeführt.

[0080] Das getrocknete biskuitartige Tonmaterial,
das mit der Flüssigglasur imprägniert ist, wird wieder
in einem Hochtemperaturofen k für 12 bis 15 Stun-
den bei einer hohen Temperatur von ungefähr 1200
bis 1300°C geschmolzen und kalziniert, wobei ein
glasartiges Filtermedium a gebildet wird. Als Ergeb-
nis wird die Schlacke s, welche eine Schadsubstanz
ist, in einem glasartigen Innenbereich 2 eingefasst
und am Eluieren nach Außen gehindert.

[0081] Des Weiteren wird das Filtermedium a di-
rekt oder in einer pulverisierten Form für die Reini-
gung von kontaminiertem oder verschmutztem Was-
ser verwendet. Sogar wenn das Filtermedium a der
vorliegenden Erfindung in einer fein pulverisierten
Form, wie oben erwähnt, verwendet wird, weil eine
beträchtliche Menge der Glasur uneingeschränkt in
das Innere des Filtermediums nach der Bildung des
biskuitartigen Tonmaterials p dringt, kann das feine
Pulver auch ausreichend die Funktionen ausüben,
um kontaminiertes oder verschmutztes Wasser zu
reinigen und wieder nutzbar zu machen.

[0082] Im Nächsten wird das Filtermedium a, das wie
oben erhalten wurde, in kontaminiertem Wasser un-
ter Wasser installiert und dabei reinigt es kontaminier-
tes Wasser wie folgt. Das Folgende beschreibt den
Mechanismus (Fig. 2).

[0083] Das Filtermedium für Öko-Ressourcen a der
vorliegenden Erfindung, welches ein Filtermedium
ist, das aus einer Schlacke verarbeitet wurde, funk-
tioniert wie folgt. Wenn, wie in Fig. 2 gezeigt, der
Flächenbereich 1 des Filtermediums a in Kontakt mit
Schmutzwasser gebracht wird, unterzieht sich kon-
taminiertes Wasser einer katalytischen Reaktion mit,
und verarbeitete Bestandteile des Gegenstands wer-
den erheblich zersetzt oder abgebaut. Als ein Ergeb-
nis werden Schadbestandteile neutralisiert und un-
angenehme Gerüche entfernt, wobei Schmutzwasser
normalisiert wird.

[0084] Die Gründe dafür sind wie folgt. Wie in Bezug
auf die Bestandteile von natürlichen Erzen beschrie-
ben, weist solch ein Filtermedium a einen Mechanis-
mus auf, der gleich oder höher als der des natürlichen
Erzes ist, weil das ganze Filtermedium a einen glas-
artigen Feststoff mit einer flüssigen Glasur aus einem
natürlichen Erz als einem Hauptbestandteil ist.

[0085] Obwohl andere Verfahren als das Zerset-
zungsverfahren, das von einer katalytischen Reak-
tion des Filtermediums a nach der vorliegenden
Erfindung Gebrauch macht, nachteilhaft wegen ih-
rer niedrigen Verarbeitungskapazität und langsamen
Geschwindigkeit sind, ist das System des Filtermedi-
ums a der vorliegenden Erfindung des Weiteren für
dessen hohe Verarbeitungskapazität und hohe Ge-
schwindigkeit vorteilhaft.

[0086] Die Gründe dafür sind wie folgt. Eine Glasur
wird auf das Filtermedium a in der Form eines Fest-
körpers angewandt, und die Glasur dringt in den gan-
zen Festkörper ein, welcher dann bei einer hohen
Temperatur kalziniert (geschmolzen) wird, um Ver-
glasung zu bewirken. Als Ergebnis wird der Bestand-
teil 5 der Glasur mit spezifischer Infrarotenergie be-
reitgestellt. Wenn die Fläche solch eines Filtermedi-
ums a eine spezifische Lichtwelle empfängt, funktio-
niert der Bestandteil der Glasur so, die Lichtwelle zu
absorbieren.

[0087] Auch in dem Filtermedium a der vorliegenden
Erfindung ist eine Absorptionswellenlänge der Licht-
welle eigen zu kontaminiertem Wasser, und die durch
normales Wasser absorbierte Wellenlänge ist zu der
von verschmutztem Wasser unterschiedlich. Wenn
die durch Wasser absorbierte Wellenlänge mit der
Wellenlänge der Lichtwelle übereinstimmt, wird Re-
sonanz verursacht, wobei die elektrostatische Ener-
gie des Filtermediums a zu Wasser transferiert (Rich-
tungswinkel/Valenzschwingung). Dies führt zu einer
katalytischen Reaktion, wodurch Dekomposition und
Abbau bewirkt wird. Dieser Effekt wirkt sich gleicher-
maßen auf Frischwasser und Meerwasser aus.

[0088] Des Weiteren wurde die Präsenz einer elek-
trostatischen Energie-Infrarot-Wellenlänge in dem
vollendeten Filtermedium a durch die Analyse „Infra-
rotspektral-Emissionstest” (Fig. 22) nachgewiesen.
Des Weiteren ist diese elektrostatische Energie gren-
zenlos, so wird die Energie weiterhin ausgeübt und
Wasser nimmt weiterhin die gleiche auf, wenn nicht
das Filtermedium a verschwindet. In den Fällen von
anderen „Adhäsion/Absorptions” Verfahren wird auf-
grund von Verstopfung eingehende Instandhaltung
und Handhabung benötigt. Im Kontrast dazu weist
das „Dekompositions/Abbau” Verfahren des Filter-
mediums a der vorliegenden Erfindung eine lange
Lebensdauer auf und benötigt keine Instandhaltung,
und wird daher durch seine Fähigkeit ausgezeichnet,
als in der ganzen Wasserfläche unter Wasser instal-
liert verwendet werden zu können.

[0089] Eine Aufgabe des Filtermediums a der vor-
liegenden Erfindung ist die Reinigung von kontami-
niertem Wasser. In jüngsten Jahren dehnt sich zu-
sätzlich Meerwasserschaden in dem Ozean aufgrund
eines Anstiegs der Meerestemperatur aus, wodurch
ein zunehmender Schaden für die Fischereiindustrie
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entsteht. Es wurde erkannt, dass der Anstieg der
Meerestemperatur nicht nur auf globale Erwärmung
zurückzuführen ist und dass die Kontamination der
Wasserfläche auch solch einen Anstieg der Meeres-
temperatur verursacht.

[0090] Das heißt, eine kontaminierte Wasserfläche
absorbiert auf abnormale Weise Sonnenwärme, und
daher nimmt die Häufigkeit von Plankton zu. Es wur-
de auch erkannt, dass Schaden für die Fischereiin-
dustrie, wie beispielsweise einer durch Echizenqual-
len, besonders in den kontaminierten Ozeanberei-
chen auftritt. Die Reinigung der kontaminierten Was-
serfläche war ein wichtiges Thema, so dass die Akti-
vität des Filtermediums a der vorliegenden Erfindung
erwartet wird.

[0091] Da das Reinigungsfiltermedium a der vorlie-
genden Erfindung mit einer erhöhten Häufigkeit be-
nutzt wird, finden Schlacken, die in der vorliegenden
Erfindung Verwendung finden, breitere Anwendun-
gen. Auch mit einer Verschiebung in der Anwendung
von Schlacke, von den konventionellen Land-Inge-
nieurbauten zu Wasser-Ingenieurbauten, wird der
Nutzbarkeitswert von Schlacken erhöht. Dies kann ei-
ne Änderung bedeuten, um einen neuen Geschäfts-
zweig „Wasser-Ingenieurbauten” zu erfinden.

[0092] Wenn das Filtermedium a als gewöhnlich in
einem Korb 6, einem Netz oder dergleichen einge-
schlossen verwendet wird, in solch einem Zustand,
dass das Filtermedium a in Kontakt mit kontaminier-
tem Wasser treten kann, wird das eingeschlossene
Filtermedium a als in einer Wasserfläche unter Was-
ser installiert oder in einem Abwasserrohr, wie bei-
spielsweise einer Drainage, aufgehängt verwendet.
Wenn wie oben verwendet, reinigt das Filtermedium a
kontaminiertes Wasser und entfernt zur gleichen Zeit
einen aufdringlichen Geruch.

[0093] Des Weiteren, wie in dem achten Ausfüh-
rungsbeispiel, wird das Filtermedium a mit Sand und
hydratisiertem Beton geknetet, um einen Betonform-
körper 8 zu bilden und die Fläche des Betonform-
körpers wird durch eine Technik behandelt, wie bei-
spielsweise Wegspülen oder Abkratzen, so dass das
Filtermedium a exponiert ist und in Kontakt mit kon-
taminiertem Wasser treten kann.

[0094] Des Weiteren wird der Formkörper 8 nicht
nur für die Reinigung des Meeres verwendet. Durch
sukzessives Verwenden solcher Formkörper in einer
Wasserflächenroute der ganzen Wasserfläche, die
in den Ozean von stromaufwärts nach stromabwärts
fließt, kann der Zufluss von Kontaminanten in den
Ozean verhindert werden.

[0095] Außerdem kann der Ozean g, durch Reini-
gung der ganzen Wasserfläche, in den Ursprungs-
zustand wieder belebt werden, d. h. den Normalzu-

stand. Demnach soll der Anstieg in Meerwasserbe-
schädigung gestoppt und das Wachstum von Mee-
resalgen gefördert werden.

[0096] Das Filtermedium a der vorliegenden Erfin-
dung kann auch, nicht nur zur Wasserflächenreini-
gung verwendet werden, aber auch als ein Material
zum Wiederbeleben der Erosion eines Küstensand-
hügels 33, wie in dem Ausführungsbeispiel 6 (Fig. 21)
beschrieben.

[0097] In den letzten Jahren wurde Sandhügelerosi-
on durch einen Anstieg des Meerwassers verursacht.
Über das ganze Land wurden jedes Jahr ungefähr
160 ha (ungefähr 34 Mal größer als TOKYO DOME)
der Region entlang des Ozeans erodiert.

[0098] Obgleich Wellen brechende Blöcke nicht in
der Vorbeugung von Erosion wirksam sind, wurde er-
kannt, dass sich Meeressand h gewöhnlicherweise in
Lücken zwischen Kies ansammelt, wenn der Strand
gekiest ist und der Sand in ungefähr zwei Monaten
in dem Strand wieder aufgedeckt wird. Daher kann
das Filtermedium a der vorliegenden Erfindung in die
Form von Kies mit einer Größe von Φ 10 bis 20 pul-
verisiert werden oder das gebildete Filtermedium a
kann zu einer kiesähnlichen Größe pulverisiert wer-
den, und zum Schottern verwendet werden, wobei
das Filtermedium a als ein Material zur Strandschot-
terung/Nährmaterial verwendet werden kann.

[0099] Auch kann die Fläche des Filtermediums a
der vorliegenden Erfindung Polieren 35 mittels der
obig erwähnten Technik, wie beispielsweise Auswa-
schen oder Abkratzen, unterzogen werden, wodurch
eine Anwendung mit einem Straßenpflastermateri-
al, wie beispielsweise einem ineinandergreifenden
Block 9 oder einer Außenfliese 10 ermöglicht wird.

[0100] Des Weiteren soll solch ein Filtermedium a,
wenn das Filtermedium a der vorliegenden Erfindung
als ein Pflastermaterial verwendet wird, kontaminier-
tes Wasser auf der Straßenfläche entfernen und den
Zufluss des kontaminierten Wassers in einen Fluss
oder dergleichen verhindern.

[0101] Auch absorbiert das Filtermedium a Sonnen-
wärme durch eine Farbbehandlung auf dem Rohma-
terial und somit soll der Wärmeinseleffekt in einer
Großstadt reduziert werden.

[0102] Des Weiteren kann die Schlacke aus ver-
brannten Nutzviehexkreten nach dem fünften Aus-
führungsbeispiel weiter zu Körnchen pulverisiert, mit
einem Spaten in den Boden 11 eines bestehenden
Feldes gemischt und als ein Bodenanreicherungsma-
terial verwendet werden.

[0103] Der Boden 11 hat aufgrund von Agrarchemi-
kalien, sauren Regen, etc. seine Funktion verloren.
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Obwohl Versuche unternommen wurden, den Boden
unter Verwendung von Kompost 12 durch organische
Landwirtschaft, etc., wieder zu gewinnen, ist in dem
Fall, wo der. Boden selbst durch Agrochemikalien,
etc. ruiniert ist, eine Wiederbelebung nur durch Kom-
post nicht möglich.

[0104] Das granulatförmige Filtermedium 13 der vor-
liegenden Erfindung kann mit einem bestehendem
Boden 14 und Kompost 12 gemischt werden und
dann in einen Boden 11 unter Verwendung eines
Spatens gemischt werden, um einen Mischboden 16
bereitzustellen. Das Spektrum des Filtermediums 13,
aufgrund von Regen oder Bewässerung, entspricht
dem Spektrum von kontaminiertem Wasser, wodurch
die Humifizierung und Reifung von, dem Kompost
12 unterstützt wird und auch Wachstum von Erdwür-
mern und Mikroorganismen aufgrund von Fermenta-
tion. Somit soll dies effektiv zur Wiederbelebung des
Bodens, der durch landwirtschaftliche Chemikalien
oder dergleichen ruiniert wurde, in den Ursprungsbo-
den sein.

[0105] Es ist auch möglich, das granulatförmige Fil-
termedium 13 der vorliegenden Erfindung fein zu pul-
verisieren und mit Wasser zu mischen, und die Mi-
schung unter Verwendung eines Sprinklers oder der-
gleichen zu bewässern, um den Boden zu verbessern
und anzureichern.

[0106] Das Bezugszeichen 17 ist ein landwirtschaft-
liches Erzeugnis, das in einem Mischboden 16 einge-
pflanzt wurde.

[0107] In der Filtrierung von Nutzviehurin nach dem
Ausführungsbeispiel 10 wird das Filtermedium a der
vorliegenden Erfindung in einen Filterkorb 18 einge-
fasst, Harnstoff wird penetriert und von dem obersten
Ende zwei oder drei Mal dadurch gefiltert. Als ein Er-
gebnis kann der aufdringliche Geruch von Urin ent-
fernt werden. Das Bezugszeichen 19 ist eine Filter-
vertiefung, 20 ist ein Harnstoffführungsrohr, 21 ist ein
gefilterter flüssiger Speicheranteil und 22 ist ein Ent-
wässerungsrohr.

[0108] Als ein Ergebnis der Messung eines BOD
Wertes, welcher den Grad der Kontaminierung indi-
ziert, wurde gezeigt, dass der Sauerstoffanteil, der
von aeroben Bakterien zur Durchführung oxidativer
Degradation von organischen Substanzen in dem
Urin benötigt wird, in hohem Maße im Vergleich zu
Rohwasser reduziert war.

[0109] Dies ist somit effektiv, der Verunreinigung ei-
nes Flusses oder dergleichen aufgrund von direktem
Entleeren von Nutzviehurin vorzubeugen und auch
die Probleme von unangenehmen Gerüchen zu lö-
sen, welche Nutzviehzüchtern und Anwohnern zu
schaffen gemacht haben.

[0110] Bezug nehmend auf Beispiele der vorliegen-
den Erfindung beschreibt das Folgende die spezifi-
schen Details in Bezug auf die Zeichnungen.

[0111] In Fig. 7 wird, wie oben beschrieben, das
Filtermedium a der vorliegenden Erfindung in einen
Korb 6 platziert und unter Wasser, in einen U-förmi-
gen Schlitz 23 oder dergleichen, welcher als ein be-
stehender Entwässerungsgraben für Abwasser ver-
wendet wird, gehängt oder installiert, wobei das Fil-
termedium a kontaminiertes Wasser reinigt und einen
unangenehmen Geruch beseitigt. Dies ist daher vor-
teilhaft, da der Ausfluss von kontaminiertem Wasser
verhindert werden kann und die lebende Umgebung
vor übler Geruchsverunreinigung geschützt werden
kann.

[0112] Das Bezugszeichen 24 ist ein Deckelteil s der
U-förmigen Entwässerungsrinne 23.

[0113] Das Folgende beschreibt ein Unterwasser-
floß c für die Reinigung einer brackigen Wasserflä-
che, wie in Fig. 8 gezeigt.

[0114] Das Unterwasserfloß c wird als unter Wasser,
in einer brackigen Wasserfläche, installiert verwen-
det, wo sich Süßwasser mit Meerwasser vermischt.

[0115] Die Konfiguration ist wie folgt. Ein hydratisier-
ter Beton 25, ein Schlackefiltermedium a der vorlie-
genden Erfindung und ein pulverisiertes feines Pulver
eines Filtermediums werden geknetet und gehärtet,
um ein Floßmaterial 25 bereitzustellen. Dann wird ein
Oberflächenbereich des Floßmaterials 25 durch Ab-
kratzen 34 oder dergleichen verarbeitet, um das Fil-
termedium a zu exponieren.

[0116] Solch Exposition ermöglicht Kontakt mit bra-
ckigem Wasser, wodurch Reinigung in der brackigen
Wasserfläche angestoßen wird.

[0117] Eine brackige Wasserfläche ist ein wichtiger
Ort, wo Fische und Schalentiere laichen. Jedoch ist
dort aufgrund der Verschmutzung der Wasserfläche
kein Platz zum Laichen und dies ist auch eine Ursa-
che für einen Rückgang in der Anzahl von Fischen
und Schalentieren.

[0118] Entsprechend stellt das Floß c einen Laich-
platz bereit und Fische und Schalentiere laichen in
der gereinigten Fläche unter Verwendung der Räume
in dem Floß c.

[0119] Des Weiteren wird nach der vorliegenden Er-
findung, wie in Fig. 8 und Fig. 9 gezeigt, ein gekne-
teter/bearbeiteter rahmenartiger Betonformkörper 26
aus dem Filtermedium a gebildet und der Oberflä-
chenbereich 27 des Formkörpers 26 wird abgekratzt.
Das entstehende Erzeugnis kann durch Akkumulati-
on zu einem Fischriff 28, wie in Fig. 9 und Fig. 10 ge-
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zeigt, gebaut werden oder als ein Meeresboden-Mo-
saikfischriff 29 von a, wie in Fig. 10 gezeigt, und auf
dem Meeresboden unter Wasser installiert sein. Als
ein Ergebnis kann die Meerfläche gereinigt werden
und Meeralgen können daran haften und wachsen,
so dass Fische und Schalentiere wie oben lachen.

[0120] Des Weiteren können solche Erzeugnisse
nach der Installation unter Wasser so angeordnet
werden, dass ein Mosaik von Ryugu-jo (Unterwasser-
palast des Meeresgottes) oder dergleichen gezeich-
net wird. Als ein Ergebnis können diese, während
Reinigung und Wiederbelebung des Ozeans, als ein
Werkzeug zum Versenden von Nachrichten betref-
fend die Reinigung der Meeresverschmutzung die-
nen.

[0121] Die vorliegende Erfindung kann zur Errei-
chung der Unterwasserinstallation in der ganzen
Wasserfläche, umfassend Süßwasser, Meerwasser
und brackige Wasserflächen wie folgt verwendet wer-
den.

[0122] Das heißt, ein Schlackefiltermedium a der
vorliegenden Erfindung, ein pulverisiertes feines Pul-
ver eines Filtermediums, das in der Lage ist, konta-
miniertes oder verunreinigtes Wasser zu reinigen und
zu rekultivieren, und hydratisierter Beton werden ge-
knetet und geformt, um einen künstlichen Korallen-
körper d bereitzustellen. Dann wird das Filtermedium
a der vorliegenden Erfindung in den künstlichen Ko-
rallenkörper d platziert und als Unterwasserinstallati-
on auf dem Meeresboden oder dergleichen verwen-
det. Daher kann Reinigung und Wiederaufleben der
Wasserfläche erreicht werden, was das Wachstum
von Korallen und Tang, umfassend Kelp fördert. Es
ist auch möglich im Vorfeld Korallen oder Seegras-
keimlinge an Ecken des künstlichen Korallenkörpers
d zu pflanzen und solch einen Korallenkörper d unter
Wasser zu installieren.

[0123] Solche Korallenkörper d können nach Instal-
lation unter Wasser wie natürliche Steine angeordnet
werden, wenn in einem Fluss verwendet, wohinge-
gen diese in einem Stapel verwendet werden können,
wenn in einem See, einem Teich, dem Ozean oder
dergleichen verwendet, um als ein Fischriff zu dienen.

[0124] Des Weiteren, wie in Fig. 13 und Fig. 14 ge-
zeigt, wird das Filtermedium a der vorliegenden Er-
findung als ein Betoncontainerkasten e verwendet.
Der Containerkasten e wird als unter Wasser, in dem
Ozean, einem See, einem Teich oder dergleichen, in-
stalliert verwendet.

[0125] Der Containerkasten e wird wie folgt verwen-
det. Das Filtermedium a der vorliegenden Erfindung
und eine Masse aus Humuserde werden abwech-
selnd in einen Betonkasten e mit einem Deckel ein-
geschlossen, welcher aus hydratisiertem Beton und

einem pulverisierten feinem Pulver aus dem Filterme-
dium a ist, das in der Lage ist, kontaminiertes oder
verschmutztes Wasser zu reinigen und wieder nutz-
bar zu machen, und wird als unter Wasser installiert
verwendet.

[0126] Als ein Ergebnis solcher Unterwasserinstal-
lation können der Wasserfläche, während Reinigung
und Wiederherstellung der Wasserfläche, zu der glei-
chen Zeit nährende Substanzen zugeführt werden.
Daher ist dies für die Einpflanzung und das Wachs-
tum von Korallen und Seegräsern effektiv und auch
für Bereitstellung von Laichstellen für Fische und
Schalentiere.

[0127] Das Filtermedium a der vorliegenden Erfin-
dung kann auch als ein Kasten f appliziert werden,
der von einem weggeschmissenen Autoreifen Ge-
brauch macht und als eine unter Wasser installierte
Installation in dem Ozean, einem See, einem Teich
oder dergleichen, wie in Fig. 15 und Fig. 16 gezeigt,
verwendet werden: Der Reifenkasten f ist so konfi-
guriert, dass er einen weggeschmissenen Reifen 30,
aufweisend eine Öffnung 31, zusammen mit einem
Deckel 31 aus einem gelochtem Metall, einem Draht-
netz oder dergleichen auf der Öffnung 31 umfasst.
Bevor Abdeckung mit dem Deckel 32 erfolgt, wird das
Schlackefiltermedium a der vorliegenden Erfindung
darin eingefasst, gefolgt durch Befestigung mit einem
Bolzen. Der Reifenkasten f ist somit gebildet.

[0128] Des Weiteren kann ein Pflanzenfasermate-
rial, wie beispielsweise Hanfmaterial, als ein Aus-
gangsmaterial auf die Fläche des Reifens 13 ge-
sprüht und getrocknet werden, gefolgt von Installation
solch eines Kastens f unter Wasser. Als ein Ergeb-
nis werden Tang und Algen darin eingepflanzt und
der Kasten f kann als eine Laichstelle für Fische und
Schalentiere dienen, während Reinigung und Wie-
derbelebung durchgeführt werden.

[0129] Es ist auch möglich geschnittene Stücke von
Tang und Algen im vornherein auf das Ausgangsma-
terial zu sprühen und den Kasten nach der Entwick-
lung von Wurzeln unter Wasser zu installieren. Das
Bezugszeichen s ist eine fein pulverisierte Schlacke
und R ist ein Tränkbad von Flüssigglasur.



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

14 / 33

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- JP 11-10140 A [0006]
- JP 6-134454 A [0007]



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

15/33

Patentansprüche

1.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen zur Neutralisierung
einer Schadbestandteil aufweisenden ungenutzten
Schlacke, um zu ermöglichen, diese als ein Filterme-
dium für Öko-Ressourcen zu verwenden, wobei das
System zur effektiven Nutzbarmachung von Schla-
cke für Öko-Ressourcen umfasst:
in einem ersten Schritt, Kneten von vorgegebenen
Proportionen einer nicht wieder verwertbaren Schad-
bestandteil aufweisenden ungenutzten Schlacke, die
aus Nebenprodukt-Schlacken ausgewählt ist, die
während der Raffination eines Metalls, wie beispiels-
weise Eisen, Kupfer oder Aluminium von einem Erz
entstanden sind, eines Kaolins für Keramiken und ei-
nes Tonminerals für Keramiken, wie beispielsweise
ein Quarzpulver oder ein Aluminiumoxidpulver, um
ein Tonmaterial mit einer geeigneten Größe zu bil-
den;
in einem zweiten Schritt, Brennen des Tonmaterials
in einem Brennofen für Keramiken für eine vorbe-
stimmte Zeitperiode bei einer vorgegebenen Tempe-
ratur, so dass eine Flüssigglasur ausreichend in den
inneren Bereich des Tonmaterials dringen kann, wo-
durch ein biskuitartiges Tonmaterial gebildet wird;
in einem dritten Schritt, Aufbringung einer Flüssigg-
lasur auf das biskuitartige Tonmaterial, das in dem
zweiten Schritt gebildet wurde, die durch Kneten ei-
nes Pulvers aus eifern zerkleinertem Naturstein in ei-
nem vorbestimmten Verhältnis mit einer Glasur für
Keramiken hergestellt wurde, gefolgt durch Reifung;
in einem vierten Schritt, Penetrieren der Flüssiggla-
sur ausreichend in den inneren Bereich des biskuitar-
tigen Tonmaterials, wodurch ein Feststoff hergestellt
wird;
in einem fünften Schritt, den Feststoff, der mit der
Flüssigglasur imprägniert ist, einem Hochtemperatur-
brennvorgang in einem Brennofen für Keramiken zu
unterziehen, wieder für eine vorbestimmte Zeitspan-
ne bei einer vorgegebenen Temperatur, so dass ein
Schadbestandteil, der in der ungenutzten Schlacke
enthalten ist, geschmolzen und in einem glasartigen
Material eingefasst wird, wodurch ein glasartiges Fil-
termedium aus einem glasartigen Feststoff gebildet
wird, das in der Lage ist, kontaminiertes oder verun-
reinigtes Wasser zu reinigen oder wieder nutzbar zu
machen; und
in einem sechsten Schritt, das Filtermedium, das in
dem fünften Schritt gebildet wurde, in einer konta-
minierten Wasserfläche unter Wasser zu installieren,
um Wasser zu reinigen und normales Wasser zu er-
halten.

2.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen zum Neutralisieren ei-
ner Schaddioxin aufweisenden Schlacke aus Müll-
verbrennungsasche, welche nicht in eine geschmol-
zene Schlacke verarbeitet wurde, wodurch dieser er-
möglicht wird als ein Öko-Ressourcen-Filtermedium

verwendet zu werden, wobei das System zur effek-
tiven Nutzbarmachung von Schlacke für Öko-Res-
sourcen umfasst:
in einem ersten Schritt, Kneten von vorgegebenen
Proportionen einer Schaddioxin enthaltenden Schla-
cke, welche nicht zu einer geschmolzenen Schla-
cke verarbeitet wurde, welche aus Schlacken aus
Müllverbrennungsasche ausgewählt ist, die während
des Verbrennens von gewöhnlichen Abfällen in ei-
ner Müllverbrennungsanlage entstanden sind, eines
Kaolins für Keramiken und eines Tonminerals für Ke-
ramiken, wie beispielsweise ein Quarzpulver oder
Aluminiumoxidpulver, wodurch ein Tonmaterial mit
einer geeigneten Größe gebildet wird;
in einem zweiten Schritt, das Tonmaterial in einen
Brennofen für Keramiken oder für Abfälle für eine vor-
bestimmte Zeitspanne bei einer vorbestimmten Tem-
peratur zu brennen, so dass eine Flüssigglasur aus-
reichend in den inneren Bereich des Tonmaterials
dringen kann, wodurch ein biskuitartiges Tonmaterial
gebildet wird;
in einem dritten Schritt, Aufbringung einer Flüssigg-
lasur auf das biskuitartige Tonmaterial, das in dem
zweiten Schritt gebildet wurde, die durch Kneten ei-
nes Pulvers aus einem zerkleinerten Naturstein in ei-
nem vorbestimmten Verhältnis mit einer Glasur für
Keramiken hergestellt wurde, gefolgt durch Reifung;
in einem vierten Schritt, Penetrieren der Flüssiggla-
sur ausreichend in den inneren Bereich des biskuitar-
tigen Tonmaterials, wodurch ein Feststoff hergestellt
wird; in einem fünften Schritt, den Feststoff, der mit
der Flüssigglasur imprägniert ist, einem Hochtempe-
raturbrennvorgang in einem Brennofen für Kerami-
ken oder für Abfälle für eine vorbestimmte Zeitspanne
bei einer vorbestimmten Temperatur zu unterziehen,
so dass ein Schadbestandteil, der in der Schaddi-
oxin aufweisenden Schlacke enthalten ist, geschmol-
zen wird und in einem glasartigen Material eingefasst
wird, wodurch ein glasartiges Filtermedium aus ei-
nem glasartigen Feststoff gebildet wird, das in der La-
ge ist, kontaminiertes oder verunreinigtes Wasser zu
reinigen und wieder nutzbar zu machen; und
in einem sechsten Schritt, Installieren des Filtermedi-
ums, das in dem fünften Schritt gebildet wurde, un-
ter Wasser in einer kontaminierten Wasserfläche, um
Wasser zu reinigen und normales Wasser zu erhal-
ten.

3.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen zum Neutralisieren ei-
ner Schadbestandteil aufweisenden unverarbeiteten
Schlammschlacke, um derselben zu ermöglichen, als
ein Filtermedium für Öko-Ressourcen verwendet zu
werden, wobei das System zur effektiven Nutzbarma-
chung von Schlacke für Öko-Ressourcen umfasst:
in einem ersten Schritt, Kneten von vorbestimm-
ten Proportionen einer Schadbestandteil aufweisen-
den Schlammschlacke, welche nicht in eine flüssige
Schlammschlacke verarbeitet wurde, welche ausge-
wählt ist aus Abwasserschlammschlacken, die wäh-
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rend der Herstellung von Abwasserschlamm in einer
Abwasserbehandlungsanlage entstanden sind, eines
Kaolins für Keramiken und eines Tonminerals für Ke-
ramiken, wie beispielsweise ein Quarzpulver oder ein
Aluminiumoxidpulver, wobei ein Tonmaterial mit ei-
ner geeigneten Größe gebildet wird;
in einem zweiten Schritt, Brennen des Tonmateri-
als in einem Brennofen für Keramiken oder Schmel-
zen für eine vorbestimmte Zeitdauer bei einer vor-
bestimmten Temperatur, so dass eine Flüssigglasur
ausreichend in den inneren Bereich des Tonmaterials
dringen kann, wodurch ein biskuitartiges Tonmaterial
gebildet wird;
in einem dritten Schritt, Aufbringung einer Flüssigg-
lasur auf das biskuitartige Tonmaterial, das in dem
zweiten Schritt gebildet wurde, die durch Kneten ei-
nes Pulvers aus einem zerriebenen Naturstein mit
einer Glasur für Keramiken in einem vorbestimmten
Verhältnis hergestellt wurde, gefolgt durch Reifung;
in einem vierten Schritt, Penetrieren der Flüssiggla-
sur ausreichend in den inneren Bereich des biskuitar-
tigen Tonmaterials, wodurch ein Feststoff hergestellt
wird;
in einem fünften Schritt, Unterziehen des Feststof-
fes, der mit der Flüssigglasur imprägniert ist, ei-
nem Hochtemperaturbrennvorgang in einem Brenn-
ofen für Keramiken oder Schmelzen, wieder für ei-
ne vorbestimmte Zeitperiode bei einer vorbestimmten
Temperatur, so dass ein Schadbestandteil, der in der
Schlammschlacke enthalten ist, geschmolzen und in
einem glasartigen Material eingefasst wird, wodurch
ein glasartiges Filtermedium aus einem glasartigen
Feststoff gebildet wird, das in der Lage ist, kontami-
niertes oder verunreinigtes Wasser zu reinigen und
wieder nutzbar zu machen; und
in einem sechsten Schritt, Installieren des Filtermedi-
ums, das in dem obigen Schritt gebildet wurde, in ei-
ner kontaminierten Wasserfläche unter Wasser, um
kontaminiertes Wasser oder dergleichen zu reinigen
und normales Wasser zu erhalten.

4.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen zum Neutralisieren ei-
ner Schadbestandteil aufweisenden Koksschlacke,
um zu ermöglichen, diese als ein Öko-Ressourcen-
Filtermedium zu verwenden, wobei das System zur
effektiven Nutzbarmachung von Schlacke für Öko-
Ressourcen einen ersten Schritt umfasst von:
Installation einer Schlacke, die durch feine Pulveri-
sierung eines Schadbestandteil aufweisenden Koks-
verbrennungsrückstandes, der während der Verbren-
nung von Kohle in einem Wärmekraftwerk entstan-
den ist, gewonnen wird, zusammen mit einem Fil-
termedium, das aus der Schlacke des Koksverbren-
nungsrückstandes in der gleichen Weise, wie in den
Schritten eins bis fünf der Herstellung eines Feststof-
fes nach einem der Ansprüche 1 bis 3, hergestellt
wurde, unter Wasser in einer kontaminierten Wasser-
fläche, um kontaminiertes Wasser oder dergleichen
zu reinigen und normales Wasser zu erhalten.

5.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen zur Neutralisierung ei-
ner Schlacke aus Schadbestandteil aufweisenden
Nutzviehexkreten, um zu ermöglichen, diese als ein
organisches Öko-Ressourcen-Filtermedium zu ver-
wenden, wobei das System zur effektiven Nutzbar-
machung von Schlacke für Öko-Ressourcen einen
ersten Schritt umfasst von:
feinem Pulverisieren einer Schlacke aus Exkreten,
die durch Trocknen und Verbrennen von schädlichen
Exkreten von Nutzvieh, wie beispielsweise Kühen
und Schweinen erhalten wurde, zusammen mit ei-
nem Filtermedium, das aus der Schlacke aus Exkre-
ten in der gleichen Weise hergestellt ist, wie in den
Schritten eins bis fünf der Herstellung eines Feststof-
fes nach einem der Ansprüche 1 bis 3, zu Körnchen;
und
Mischen der Körnchen mit einem Spaten in den Bo-
den, um den Boden anzureichern und normalen Bo-
den wieder aufzubereiten.

6.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen, um einem Öko-Res-
source-Filtermedium, das durch Neutralisierung ei-
ner Schadschlacke gewonnen wurde, zu ermögli-
chen, effektiv als eine Strandschotterung/Nährres-
source verwendet zu werden, wobei das System zur
effektiven Nutzbarmachung von Schlacke für Öko-
Ressourcen, in Bezug auf eine erodierte Fläche eines
küstennahen Sandhügels umfasst:
Mischen von Restsand eines küstennahen Sandhü-
gels und einem Schlackefiltermedium, das nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5 erhalten wurde, in einem
vorbestimmten Verhältnis; und
Verwenden der resultierenden Mischung, um eine
erodierte Fläche eines Sandhügels zu schottern, um
Teile, die durch eine hohe Welle erodiert wurden, wie-
derherzustellen und solch Erosion zu vermeiden.

7.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen, um einem Öko-Res-
sourcen-Filtermedium, das durch Neutralisierung ei-
ner Schadschlacke erhalten wurde, zu ermöglichen,
effektiv als eine Ressource zum Entfernen von kon-
taminierten Wasser, das in einen bestehenden Ent-
wässerungsgraben für Abwasser fließt, verwendet zu
werden, wobei das System zur effektiven Nutzbar-
machung von Schlacke für Öko-Ressourcen in Be-
zug auf einen bestehenden Entwässerungsgraben
für Abwasser für Drainage vom Leben, Gemeinde-
drainage, Industriedrainage oder dergleichen, einen
ersten Schritt umfasst:
ein Schlackefiltermedium, das nach einem der An-
sprüche 1 bis 5 erhalten wurde, in einer Netztasche,
einem Drahtnetzkäfig, für dergleichen einzufassen,
gefolgt von Installation unter Wasser oder Hängen
der einfassenden Tasche oder des einfassenden Kä-
figs in einen bestehenden Entwässerungsgraben für
Abwasser, wodurch ein unangenehmer Geruch in
dem Entwässerungsgraben entfernt wird und konta-
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miniertes Wasser, das in den Entwässerungsgraben
fließt, gereinigt wird.

8.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen, das in Bezug auf ei-
ne kontaminierte Wasserfläche in einem Fluss, einem
Teich, einem See, dem Ozean oder dergleichen um-
fasst:
Kneten eines Feststoffes aus Schlacke, die nach ei-
nem der Ansprüche 1 bis 5 erhalten wurde, und ei-
nem feinen Pulver aus einer Stahlschlacke und ei-
ner Hochofenschlacke, die als Nebenprodukte in ei-
nem Stahlherstellungsverfahren produziert wurden,
zusammen mit Wasser, gefolgt von Härten der resul-
tierenden Mischung durch eine Hydratisierungsreak-
tion und des Weiteren feinem Pulverisieren des re-
sultierenden Feststoffes;
Mischen des resultierenden Erzeugnisses in einem
vorbestimmten Verhältnis mit Natursand zur Verwen-
dung in Ingenieurbauten, gefolgt durch Kneten mit zu-
sätzlichem Wasser und Gießen in eine Form mit einer
geeigneten Größe und einer geeigneten Form, wobei
ein Betonfiltermedium gebildet wird;
Exponieren nur des gekneteten Filtermediums nach
Außen durch Behandlung einer halbtrockenen Ober-
fläche des Feststoffes aus Beton mit einer Tech-
nik, wie beispielsweise Wegspülen durch die Anwen-
dung eines hydraulischen Drucks, Abkratzen mit ei-
ner Drahtbürste oder dergleichen, wodurch ein Block
zur Unterwasserinstallation, ein Wellen brechender
Block, ein Block für Küstenschutzarbeiten oder der-
gleichen gebildet wird; und
sukzessive Verwendung der resultierenden Blöcke
von einem stromaufwärts gelegenen Quellgebiet zu
dem flussabwärts liegenden Ozean in einer Endzu-
flussfläche in solch einer Weise, dass die Blöcke
kontaminiertes Wasser in einer Süßwasserfläche, ei-
ner Meerwasserfläche, einer brackigen Wasserfläche
oder dergleichen kontaktieren, wodurch diesen er-
möglicht wird, effektiv als eine Ressource zum Rei-
nigen und Wiederaufbereiten einer kontaminierten
Wasserfläche verwendet zu werden.

9.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen, in Bezug auf Straßen-
flächenmaterial zum Pflastern eines Gehweges oder
dergleichen, wie beispielsweise eines ineinandergrei-
fenden Blockes oder einer Außenfliese umfassend:
Mischen eines Filtermediums aus Schlacke, das
nach einem der Ansprüche 1 bis 5 erhalten wur-
de, eines Ausgangsprodukts von Schlacke aus Stahl-
erzeugung oder hydratisiertem verfestigten Körpers,
und Natursand zur Verwendung in Ingenieursbau-
ten, in einem vorbestimmten Verhältnis, gefolgt durch
Hinzufügen von Wasser und Gießen in eine Form in
der Form eines ineinandergreifenden Blockes oder
einer Fliese, wodurch ein Straßenflächenmaterial ge-
bildet wird;
Exponieren nur des gekneteten Filtermediums zu
der Außenseite mit einer Technik, wie beispielsweise

Wegspülen mittels Anwendung eines hydraulischen
Drucks, Abkratzen oder dergleichen, wie oben, ge-
folgt durch Trocknung;
Polieren einer Fläche des resultierenden getrockne-
ten Erzeugnisses unter Verwendung einer Polierma-
schine oder dergleichen, um die Fläche eben zu ma-
chen; und
Verwendung des resultierenden Erzeugnisses als ein
Material zum Pflastern der Fläche einer Straße, wie
beispielsweise eines Gehweges oder dergleichen, in
der gleichen Weise, wie in der ordinären Pflaste-
rung, unter Verwendung eines ineinandergreifenden
Blocks oder einer Außenfliese, wodurch diesem er-
möglicht wird, effektiv als eine Ressource zum Re-
duzieren von Wärmeinseleffekten auf einer gepflas-
terten Straßenfläche verwendet zu werden und eine
Kontaminante oder dergleichen, welche eine gepflas-
terte Straßenfläche flutet, zu reinigen.

10.    System zur effektiven Nutzbarmachung von
Schlacke für Öko-Ressourcen, das einem Öko-Res-
sourcen-Filtermedium, das durch Neutralisierung ei-
ner Schadschlacke erhalten wurde, ermöglicht, als
eine Ressource zum Entfernen eines BOD-Bestand-
teils, der in Nutzviehurin enthalten ist, verwendet zu
werden, wobei das System zur effektiven Nutzbarma-
chung von Schlacke für Öko-Ressourcen, in Bezug
auf Nutzviehexkrete von Kühen, Schweinen und der-
gleichen umfasst:
zwei- oder dreimaliges Filtern von Nutztierharnstoff
durch ein Schlackefiltermedium, das nach einem der
Ansprüche 1 bis 5 erhalten wurde, und einer vorbe-
stimmten Menge des Filtermediums, das in einem Fil-
trationsgerät aus einem Drahtnetz oder dergleichen
eingeschlossen ist, in einem Harnbeseitigungsver-
fahren, um eine Reduktion von einem schädlichen
BOD-Bestandteil, der in dem Urin enthalten ist, zu er-
reichen, wodurch ordinäre Exkretbeseitigung verein-
facht wird und die Beseitigung von Schadurin ermög-
licht wird.

Es folgen 16 Blatt Zeichnungen
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DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

19 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

20 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

21 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

22 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

23 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

24 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

25 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

26 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

27 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

28 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

29 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

30 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

31 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

32 / 33



DE 10 2010 050 736 A1    2011.07.28

33 / 33


	Titelseite
	Beschreibung
	Patentansprüche
	Anhängende Zeichnungen

